
Bewerbung für eine Veranstaltung im Rahmen von #SingForPeace 

Im Rahmen des Förderprogramms „Ehrenamt hilft gemeinsam“ der Deutschen Stiftung für Ehrenamt 

und Engagement 

Organisation/Antragssteller 

Antragssteller (z.B. Name des Vereins): 

Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

Rechtsform (z.B. eingetragener Verein):

Ist die Organisation gemeinnützig?  Ja Nein

Mitglied der Hessischen Chorjugend?  Ja Nein

Ansprechpartner: 

Email-Adresse:  

Kooperationspartner (Stadt/Kommune, weitere Vereine, Wirtschaft): 

Fragen zum Projekt 
Beschreibt bitte grob das Konzept Eures Projektes: 

Möglicher Ort des Projektes:

Möglicher Zeitpunkt des Projektes (dd/mm/yyyy):



Wie werden Geflüchtete in Eurem Projekt eingebunden? 

Wie werden Kinder und Jugendliche bei Eurem Projekt eingebunden? 

Wie viele Personen sollen an Eurem Projekt teilnehmen? 

Davon Geflüchtete? 



Vorläufiger Kostenplan 

Sachausgaben: 

- Veranstaltungskosten (Licht, Ton, Bühne, Info-/Verpflegungsstände):

- Anschaffungen:

- Druckkosten (Flyer, Liederbücher, etc.):

- Sonstige Materialkosten:

Honorarausgaben: 

- Dolmetscher

- Chorleitung

- Projektkoordination

- Lieder-Arrangements

- Digitale Medien (Homepage-Erstellung, etc.)

- Licht-/Tontechnik

- Sonstige Personalausgaben:

Reisekosten: 

- Reisekosten

Gesamtkosten: 

Eigenmittel (es müssen mind. 5% Eigenmittel eingebracht werden): 

- Drittmittel (Sponsoren, weitere Fördermittel)

- Eigenmittel (bare Eigenmittel, Verkauf von Verpflegung, etc)

Beantragte Summe (Gesamtkosten minus Eigenmittel, max. 25.000 Euro) 



Voraussetzungen für die Förderung 

 Wir versichern, dass wir diese Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen machen. 

 Wir versichern, dass der Finanzierungsplan nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und        
Sparsamkeit aufgestellt wurde, keine weiteren Mittel als im Finanzierungsplan angegeben beantragt  
wurden, außer den angegebenen Eigen- und/oder Drittmitteln keine weiteren Mittel zur Verfügung 

stehen und insbesondere nicht bereits eine gesetzliche oder sonstige öffentlich-rechtliche 

Finanzierungsregelung für die beabsichtigte Maßnahme besteht. 

 Wir sichern zu, grundlegende Änderungen, die Auswirkungen auf die Zuwendung haben 

können, unverzüglich zu melden. Dies betrifft insbesondere jene Änderungen der 

Rechtsverhältnisse des Antragstellers, des Verwendungszwecks, des Projektzeitpunktes, des 

Projektinhalts sowie wesentliche Änderungen im Finanzierungsplan. 

 Wir sichern zu, dass der Eigenanteil an der Finanzierung des Vorhabens und die 

Gesamtfinanzierung vorbehaltlich der Bewilligung dieses Antrags sind. Uns ist bekannt, dass eine 

nachträgliche Verringerung der Eigen- und/oder Drittmittel zu einer entsprechenden Reduzierung 

oder – sollte die Gesamtfinanzierung nicht mehr gewährleistet sein – unter Umständen zu einer 

vollständigen Rückforderung der bewilligten Mittel führen kann. 

 Uns ist bekannt, dass nur projektbezogene Ausgaben, die im Bewilligungszeitraum 

entstanden (01.08.2022 bis 31.12.2022) sind, förderfähig sein können und innerhalb des 

Bewilligungszeitraums nicht abgerufene Mittel verfallen. 

 Wir sichern zu, dass das Projekt noch nicht begonnen wurde und auch vor der Erteilung des 

vorzeitigen Maßnahmenbeginns nicht begonnen wird, sowie keine Zahlungsverpflichtungen 

eingegangen wurden. 

 Wir versichern, dass wir mit der Speicherung und Verarbeitung unserer personen- und 

vereinsbezogenen Daten einverstanden sind. 

 Wir beantragen vorsorglich den vorzeitigen Maßnahmenbeginn 

 Uns ist bekannt, dass eine eventuelle Förderung erst mit dem Erhalt eines 

Weiterleitungsvertrages mit der HCJ rechtskräftig wird und dass jede Form der vorherigen 

lnaussichtstellung von Fördermitteln nicht rechtsverbindlich ist. 

Bitte sendet uns das ausgefüllte Formular zunächst digital ohne Unterschrift an 

bewerbung@hessische-chorjugend.de 
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